06.05.2021
Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Eltern der Luisenschule!

Unterricht ab Montag
Wir gehen davon aus, dass ab Montag wieder Wechselunterricht stattfindet. Sollt dem nicht so sein, benachrichtigen wir Sie am Sonntag. Wir starten mit Gruppe 1 und richten uns nach dem Plan, den wir bereits vor einiger Zeit
erstellt und verschickt haben.
Ab sofort dürfen im WPI- und WPII-Bereich die Gruppen wieder gemischt werden. Auch Schulwerk, LRS-Training,
AGs können wir stattfinden.
Klausuren EF, Klassenarbeiten SI
Wenn der Präsenzunterricht am Montag losgeht, starten wir auch am Montag mit den Klausuren in der EF. Sollte es
im Laufe der nächsten Wochen Änderungen vom Ministerium geben, werden wir uns bei Ihnen melden. Sollte Distanzunterricht sein, darf die Klausur nicht geschrieben werden.
Wir werden Klassenarbeiten schreiben, wenn wir ein wenig Vorlauf im Präsenzunterricht hatten (haben sollten). Die
erbrachte Ersatzleistung gilt als eine schriftliche Leistung. Die Anzahl der Klassenarbeiten in der SI kann nach den
Vorgaben (APO SI) um eine Arbeit verringert werden. Alle schreiben aber trotzdem noch eine Arbeit, auch, wenn
regulär nur zwei geschrieben würden. Uns ist bewusst, dass dadurch nicht in allen Jahrgangsstufen und Fächern eine
schriftliche Arbeit entfällt (Bsp. Deutsch in Jahrgangsstufe 9 hat bereits eine Ersatzleistung erbracht und schreibt
noch eine Arbeit). Wir haben uns dazu entschieden, da eine Klassenarbeit eine andere Form der schriftlichen Arbeit
ist, als die Ersatzleistung. Wenn Präsenzunterricht stattfindet, sollten wir diese Möglichkeit nutzen. Es gilt der aktuelle Klassenarbeitsplan.
Testungen
Die Schüler/innen müssen weiterhin zweimal die Woche getestet werden. Dem Test kann nicht widersprochen werden! Vor der EF- und Q1-Klausur am Montag muss die ganze Gruppe getestet werden.
Die Oberstufenschülern/innen müssen ihren Dokumentationsbogen immer bei sich haben.
Neue Referendare/innen an der Luisenschule
Wir begrüßen drei neue Referendarinnen und einen neuen Referendar an der Luisenschule. Klara Kaspers (CH, M);
Thomas Schlake (M, PH); Anja Kirsten (S, SP) und Joelle Günther (L, SP).

Viele Grüße
Heike Quednau und Sandra Möws
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